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EDITORIAL SAVE THE DATE

Aufgefrischt
Die Stadt Zürich tritt seit einigen Monaten mit einem 
neuen einheitlichen und modernen Erscheinungsbild 
auf. Dementsprechend haben auch wir das Layout  
unseres Mitarbeitendenmagazins «24h» angepasst:  
Die aktuelle Ausgabe erscheint zum ersten Mal im  
neuen, frischen Kleid! Was gleich bleibt, ist unser An-
sporn, unsere Leserinnen und Leser mit spannenden 
Geschichten aus dem abwechslungsreichen Alltag  
von SRZ zu versorgen. Damit zukünftig auch die visuel-
len Eindrücke nicht zu kurz kommen, dürfen Sie sich 
vermehrt auf Videos mittels QR-Codes freuen.

Dass ein Brand in einem Tunnel weitreichende Folgen auf  
das Verkehrsgeschehen haben kann, zeigt unsere Ein-
satzgeschichte: Anfang März brannte ein Lastwagen im 
Aeschertunnel. Glücklicherweise hatte ein grosser Teil 
der Berufsfeuerwehrleute von SRZ die  Abläufe eines ähn-
lichen Szenarios eine Woche zuvor geübt und gefestigt, 
sodass der Brand in Zusammenarbeit mit den Kolle-
ginnen und Kollegen der Stützpunktfeuerwehr Dietikon 
rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. 

Nicht nur unsere Berufsfeuerwehrleute trainieren regel-
mässig. Die Drohnenpiloten von SRZ absolvierten eine 
aussergewöhnliche Übung im menschenleeren Zoo  
Zürich. Dass eine spektakuläre Übungsanordnung zum 
Ernstfall werden kann, wissen die Höhenretter der Berufs-
feuerwehr: Gemeinsam mit der Seil- und Heligruppe  
der Stadtpolizei Zürich spielen sie regelmässig mögliche 
Szenarien durch – in diesem Fall bauten  Kriminelle  
einen Unfall und blieben mit dem Fahrzeug in einem 
Kieshang stecken. Welche weiteren Herausforderun- 
gen die Höhenretter in der Übung zu bewältigen hatten, 
 können Sie auf den Seiten 14 und 15 nachlesen.

Ich wünsche Ihnen viele sonnige Sommertage und  
eine anregende Lektüre. 

Estelle Oppenheim
Chefredaktorin «24h»

Feedback: kommunikation.srz@zuerich.ch

100 Jahre 
Berufsfeuerwehr

Das nächste Jahr hält einiges bereit: Die Berufsfeuer-
wehr von SRZ feiert ihr 100-jähriges Bestehen! Deshalb  
sind für 2022 diverse Publikumsattraktionen in Zürich  
geplant, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten –  
sofern es die epidemiologische Lage rund um Corona  
erlaubt. Schwelgen Sie mit uns in der Vergangenheit  
und gewinnen Sie spannende Einblicke in unsere an-
spruchsvolle tägliche Arbeit. Reservieren Sie sich 
 folgende Daten:

Publikumsanlässe 2022:

Eröffnungsfest in der Bahnhofshalle  
des Zürcher Hauptbahnhofs  4./5. März

Erster Tag der offenen Tore in der  
Wache Süd (ohne Anmeldung)  9. April

Delegation am Sechseläuten-Umzug 25. April

Towerrunning im Prime Tower  7. Mai

Gottesdienst in der Kirche St. Peter  
mit Konzert 22. Mai

Umzug mit Feuerwehrfahrzeugen  
durch die Innenstadt 22. Mai

Zweiter Tag der offenen Tore in der  
Wache Süd  9. Oktober

Anlässe für Mitarbeitende  
der Berufsfeuerwehr von SRZ:

Festabend der  
Berufsfeuerwehr Zürich 12. November

Weiterführende Informationen zu den geplanten  
Festivitäten werden regelmässig auf unserer Webseite  
stadt-zuerich.ch/srz-events aufgeführt.
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Seit 1939 ist die Wache Zentrum im Amtshaus Walche  
die «Homebase» der Sanität. Nun wird das Gebäude  
erstmals seit der Erstellung umfassend saniert. Für die 
Notfallversorgung der Menschen im Zentrum der Stadt 
ist die Wache am Neumühlequai unersetzlich und der 
Betrieb an einem anderen Standort nicht möglich: 
 Hilfsfristen würden sich verschlechtern, und die Sanität 
würde zu spät zu Verkehrsunfällen oder vital gefährde-
ten Menschen kommen. Bauen unter laufendem Betrieb 
war nicht möglich, weshalb die Verantwortlichen nach 
Alternativen in der direkten Umgebung suchten.

Die Anforderungen an das Provisorium waren hoch: 
Zwingend waren die Anbindung an den Milchbuck-
tunnel, die Ausfahrt in beide Verkehrsrichtungen und 
eine automatische Freischaltung der Signalisation.  
Auch mussten die Betriebssicherheit mit Zugang zur 
Fahrzeughalle und die Alarmierung, die Sicherheit  
der Versorgung mit Strom und Medikamenten sowie  
die  Logistik gewährleistet sein. Da kein Alternativstand-
ort diese Kriterien erfüllte, entschied man, ein Proviso-
rium mit direktem Anschluss an das Amtshaus Walche 
auf der Limmat zu realisieren. 

Während der Bauarbeiten bleiben nur die Rettungs-
fahrzeuge sowie die Logistik in den Hallen des  
Amtshauses. Die Retablierungsstelle mit Medikamen-
ten- und Warenlager wird im Amtshaus neu gebaut.  

Die RettungssanitäterInnen verbringen die einsatzfreie 
Zeit während ihrer Schicht künftig im Provisorium, das 
sich auf einer Pfahlkonstruktion auf der Limmat befindet 
und wo auch die Mitarbeitenden der Sanität im Tagdienst 
ihre Büros haben. Der Bau des Provisoriums brachte  
einige logistische Herausforderungen mit sich: Der Fort-
schritt des Baus auf dem Wasser war abhängig vom  
Wetter sowie von der Abfluss- und Strömungsgeschwin-
digkeit der Limmat. Wegen des Verkehrs sowie der zent-
ralen Lage mussten einige Arbeiten ausserdem in der 
Nacht durchgeführt werden. Damit die Rettungssanitäter-
Innen beim Überqueren der Strasse möglichst wenig  
Zeit verlieren, ist das Provisorium mit einer Passerelle und 
einem Treppenturm mit dem Amtshaus Walche verbun-
den. Dank dieser geschlossenen Verbindung können die 
Hilfsfristen weiterhin eingehalten werden. 

Am 1. Juni 2021 war es so weit: Die Sanität konnte das  
dreistöckige Gebäude auf der Limmat in Betrieb nehmen. 
Je nach Schicht arbeiten etwa 50 Mitarbeitende im Provi-
sorium. Darin untergebracht sind Arbeitsplätze, Gardero-
ben, Ruhe- und Aufenthaltsräume sowie Büros für die Mit-
arbeitenden im Tagdienst der Abteilung «Kunden Sanität». 
Der Umbau im Amtshaus wird voraussichtlich im ersten 
Halbjahr 2024 abgeschlossen sein. SRZ steht dann im 
Amtshaus zusätzlich zum Untergeschoss fast das ganze 
Erdgeschoss zur Verfügung − und die befristet bewilligte  
Pfahlkonstruktion wird wieder abgebaut. 

IN KÜRZE

Sanität nimmt Provisorium  
auf Limmat in Betrieb

Herzliche Gratulation  
zur Beförderung 

Hanspeter Fehr, Peter Wullschleger, Ylva Gasser,  
Patrick Sauzet und Roland Tribelhorn (v. l.)

Eine Kleingruppenübung der Milizfeuerwehr erfordert norma-
lerweise nicht die Anwesenheit des Direktors von SRZ, des 
Feuerwehrkommandanten sowie weiterer SRZ-Führungsperso-
nen der Milizfeuerwehr. Entsprechend überrascht war die Kom-
paniekommandantin Ylva Gasser, als Hanspeter Fehr,  Peter 
Wullschleger und Patrick Sauzet am 17. März in einer speziel-
len Mission zum Übungsbeginn erschienen: der Beförderung 
von Ylva Gasser zur Frau Hauptmann der Kompanie Ost.

Ylva Gasser trat 1992 in die damalige Kompanie Hottingen  
der Milizfeuerwehr ein. In den 29 Dienstjahren absolvierte sie 
über 38 Ausbildungen und erarbeitete sich so Handwerk  
und Wissen für ihre bemerkenswerte Laufbahn. 1995 wurde  
sie zum Kpl befördert. Es folgten Beförderungen zum Wm,  
zum Lt und zum Oblt. 2007 übernahm Ylva Gasser die Stellver-
tretung des Kommandanten der Kp Zürichberg (heutige Kp 
Ost), die sie seit Beginn des Jahres dank ihrem breiten Wis-
sen, viel Herzblut und einem offenen Ohr für die Anliegen aller  
Angehörigen der Kompanie leitet – seit dem 17. März als  
Frau Hauptmann. Herzliche Gratulation! 
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Defikarte.ch:  
Bekanntheit gesteigert

Qualitätsaudit
bestanden

Anspruchsvolles
Abschlusstraining

Am 23. März 2021 hielt SRZ in den Räumlichkeiten des 
OPC am Flughafen Zürich eine Medienkonferenz ab und  
informierte die anwesenden Medienschaffenden über  
die Anwendung von Open Data sowie die Einbindung von  
defikarte.ch ins Einsatzleitsystem von SRZ (siehe «24h» 
Nr. 48). Die Sensibilisierung der Bevölkerung über die  
Medien für dieses Thema zeigt erste Erfolge: Die Seite 
 defikarte.ch wurde allein am Tag der Medienkonferenz mehr  
als 1800-mal aufgerufen, und danach wurden 500 Defi-
brillatoren neu im System erfasst. Die Datenbank umfasste 
zwei Wochen nach der Medienkonferenz knapp 5000 AED- 
Geräte, auf welche die CalltakerInnen von SRZ im Notfall 
hinweisen können. Christian Nüssli, Applikationsbetreuer 
ELZ, freut sich über diesen spürbaren Erfolg: «Wir haben 
durchwegs positives Feedback erhalten. Die Stadtpolizei 
Winterthur wird den Defi-Layer ebenfalls in ihr ELS integ-
rieren und hat zu diesem Zweck bereits mehrere Defi- 
Standorte zusammengetragen.» 

Medienberichterstattung zeigt Wirkung: 
–  Besuche der Webseite am Tag der Medienkonferenz:  

1800 Aufrufe
–  Meldungen per Formular zwei Wochen nach  

der Medienkonferenz: ca. 340 E-Mails
– Meldungen über die App: 100
– App-Installationen (iOS/Android): 1097

Registrierte Defibrillatoren zwei Wochen  
nach der Medienkonferenz:
–  Total registriert (gesamte Schweiz): von 4520 auf 4954 
–  24-Stunden-Verfügbarkeit: von 1787 auf 1925
–  Registriert im Dispositionsgebiet SRZ (die vier  

Kantone SH, SZ, ZG, ZH): von 1033 auf 1262
– Registriert im Kanton Zürich: von 600 auf 813
– Registriert in der Stadt Zürich: von 118 auf 139

Ende März fand während dreier Tage die Rezertifizie-
rung nach ISO 9001:2015 und eduQua für die Höhere 
Fachschule für Rettungsberufe (HFRB) statt. EduQua 
ist das Qualitätslabel für Bildungsorganisationen.  
Diese beiden Zertifizierungen wirken sich positiv auf  
die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden aus. 
Die beiden Audito ren vergaben SRZ und der HFRB  
ein ausgezeichnetes Resultat – die Rezertifizierung ist 
damit erfolgreich bestanden. Die Geschäftsleitung  
von SRZ bedankt sich bei allen Beteiligten für das grosse 
Engagement und die wertvollen Beiträge.

Der Berufsfeuerwehr-Lehrgang der HFRB trainierte An-
fang Mai die Bewältigung eines ABC-Grossereignisses: 
Ein Tanklastzug – beladen mit diversem Gefahrgut – 
fährt in ein Gebäude. Der Inhalt des Tanks läuft aus und 
fängt Feuer, das Feuer greift auf das Haus über und ver-
ursacht mehrere Brandherde. Die Studierenden müssen 
Menschen retten und die Brände bewältigen. Scannen 
Sie den QR-Code, um ihnen dabei zuzuschauen.
 

SCAN ME
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Aeschertunnel

Ein Tunnelbrand mit weitreichenden Folgen 
An einem Freitagmorgen Anfang März, kurz vor halb neun Uhr, fährt ein Last- 
kraftwagen (Lkw) in den Aeschertunnel auf der Westumfahrung in Fahrtrichtung Chur.  
Der Lkw ist mit neun Papierrollen beladen, die je zwei Tonnen schwer sind.  
Plötzlich platzt einer der rechten Reifen des Aufliegers und löst dadurch einen  
Brand aus.

Zwei Polizistinnen fahren per Zufall hinter dem Lkw und  
erblicken die Rauchwolke, die dieser hinter sich herzieht. 
Nach dem Platzen des Reifens lenkt der Chauffeur seinen 
Lkw auf den Pannenstreifen, die beiden Polizistinnen fol-
gen ihm. Beim Aussteigen bemerken sie, dass der geplatz-
te Reifen brennt, und versuchen sofort, den Brand mit ei-
nem Pulverlöscher (2 kg) zu löschen. Eine Privatperson hält 
ebenfalls an und unterstützt mit einem weiteren Feuerlö-
scher – doch es gelingt nicht, den Brand unter Kontrolle zu 
bringen. Deshalb beschliessen die beiden Polizistinnen, 
den Lastwagenchauffeur mitzunehmen und den Aescher-
tunnel mit ihrem Fahrzeug auf der Seite von Wettswil am 
 Albis zu verlassen.

Knackpunkt Rettungsgasse
Die Verkehrsleitzentrale (VLZ) der Kantonspolizei Zürich  
informiert die Einsatzleitzentrale (ELZ) von SRZ telefonisch 
und sperrt den Aescher tunnel in beide Fahrtrichtungen.  
Innert Kürze entsteht vor beiden Portalen ein grosser Stau. 
Die Fahrzeuge bilden eine ungenügende Rettungsgasse, 
sodass es auch mit einem Personenwagen eine Herausfor-
derung ist, zum Ereignisort zu gelangen. Die ELZ alarmiert 
um 8.28 Uhr die Stützpunktfeuerwehr Dietikon. Die Einsatz-
kräfte rücken sofort zum Unfallort aus, allerdings ohne 
 Universallöschfahrzeug (ULF), da dieses seit längerer Zeit 
defekt ist. Das für Tunneleinsätze relevante Material führen 
sie mit dem Materialtransporter mit. 

Der ebenfalls aufgebotene Feuerwehrinspektor erreicht 
das Nordportal des Aeschertunnels als Erster und ver-
nimmt beim Aussteigen mehrere Detonationen von plat-
zenden Pneus des brennenden Lkw. Das Tanklöschfahr-
zeug (TLF) der Stützpunktfeuerwehr Dietikon dringt als 
erstes Einsatzmittel in die betroffene Röhre bis zur Rauch-
grenze vor. «Der Tunnel ist voll mit dichtem, schwarzem 
Rauch, wir können den brennenden Lkw nicht sehen», 
funkt ein Angehöriger der Feuerwehr (AdF) des TLF. Um 
den Brand mit einem Zangenangriff zu bekämpfen, bietet 
der Feuerwehrinspektor um 8.56 Uhr den zweiten Stütz-
punkt mit der Berufsfeuerwehr (BF) SRZ auf. Von der Wa-
che Süd rücken ein TLF, ein ULF und der Einsatzleiter BF 
aus, das andere TLF kommt aus Zürich Nord. Das Aufgebot 
der Wache Süd fährt auf der Fahrbahn Basel/Bern in  
die unbetroffene Röhre und startet den Angriff mit sechs 
Ange hörigen der Berufsfeuerwehr (AdBF) − ausgerüstet 
mit normalen Pressluftatmern – über den Querschlag 5 bei 
Kilometer 99 in der betroffenen Röhre. Das zweite TLF von 
der BF Flughafen trifft kurz darauf am Ereignisort ein und 
wird ebenfalls durch den Erkundungstrupp der Stützpunkt-
feuerwehr Dietikon eingewiesen. Sofort verstärken vier 

weitere AdBF, ausgerüstet mit Langzeit-Atemschutzgerä-
ten (Doppelflaschen-Geräten), den Löschangriff. Der bren-
nende Lkw wird so von zwei Seiten her gelöscht und die 
Tunnelinfrastruktur gekühlt. Das kantonale Tiefbauamt 
(TBA) und der Nationale Strassenunterhalt (NSU) unterstüt-
zen die Arbeiten der Feuerwehr, indem sie die leistungs-
starke Lüftungsanlage des Tunnels rasch in Betrieb nehmen. 
Nachdem der Brand gelöscht ist, ziehen sich die Einsatz-
kräfte von SRZ zurück. Die Autobahn wird anschliessend  
in der unbetroffenen Röhre mittels Überleitersystem und 
 Gegenverkehr wieder freigegeben.

Schwierige Bergung
Das Unfallfahrzeug steht komplett auf den Felgen und kann 
deshalb nicht mit vollem Beladungsgewicht aus dem Tunnel 
gezogen werden. Damit sich das Gewicht des Lkw reduziert, 
werden die teilweise immer noch mottenden Papierrollen 
einzeln abgeladen. Die Stützpunktfeuerwehr Dietikon unter-
stützt die Abschleppfirma hierbei mittels Brandschutz und 
Beleuchtungsarbeiten. Die Zusammenarbeit aller am Einsatz 
beteiligten Partner (SRZ, Stützpunktfeuerwehr Dietikon, 
GVZ, Kantonspolizei Zürich, Rettungsdienst Limmattal, TBA/ 
NSU und Abschleppfirma) verlief gut und reibungslos. 

Text: Peter Wullschleger 

Bilder: SRZ, Stützpunktfeuerwehr Dietikon

IM EINSATZ

Mittel im Einsatz 
Seitens Sanität standen neun Rettungskräfte im Ein
satz: Die Pikettoffizierin Sanität von SRZ, der Notarzt 
Limmat tal sowie je ein Rettungswagen von SRZ vor 
 jedem Portal. Sechs Personen mussten durch den Ret
tungsdienst aufgrund möglicher Rauchgasintoxika
tionen medizinisch erstversorgt werden, niemand wurde 
hospitalisiert. Seitens Feuerwehrstützpunkt Dieti-
kon standen 46 AdF im Einsatz, ab dem TLF Dietikon 
gemäss Tunnel konzept ein Chef Löschen mit zwei 
Lösch trupps à zwei AdF, ausgerüstet mit Doppelfla
schenGeräten. Aufgrund der grossen Distanz zwischen 
TLF und Ereignis ort wurden sie durch eine zweite, gleich 
aufgebaute und mit Pressluftatmern ausgerüstete Grup
pe im Leitungsbau unterstützt. Seitens Berufsfeuer-
wehr SRZ standen 16 AdBF im Einsatz. Sie fuhren auf 
der Fahrbahn Basel/Bern bis zum Querschlag, wo sie 
durch die Stützpunktfeuerwehr Dietikon eingewiesen 
wurden. Die AdBF starteten einen Löschangriff gemäss 
Tunnel taktik mit zwei Löschleitungen.
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Gross- 
einsatz

Ein Lkw brennt wegen eines geplatzten Reifens komplett aus und beschädigt die 
 Infrastruktur des Aeschertunnels in Fahrrichtung Chur.
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Erkenntnisse und  
Handlungsfelder Alarmierung
Die Regelungen für Bagatell, Rettungs und 
Brandeinsätze in Tunnels müssen geschärft 
werden. Es muss sichergestellt werden, dass 
die vorhandenen Konzepte allen bekannt und  
breit abgestützt sind. Die Einsatzanlage muss 
rascher ablaufen und das Aufgebot nach dem 
Konzept Fahrzeugbrand im Tunnel für den Teil 
Feuerwehr erfolgen. Ein situatives Aufgebot 
führt zu Diskussionen und Zeitverlust. Abmel
dungen von ULF sind zukünftig nicht mehr 
durch die abmeldende Feuerwehr kompensie
ren zu lassen, sondern im Brandfall mit einem 
gleichwertigen aufgebotenen Ersatz direkt  
zu kompensieren. Die Sanität wurde rasch  
und vollständig gemäss geltendem Konzept 
aufgeboten.

Gesunde Röhre (FB Bern/Basel) – TLF2; PTF FW Dietikon

Erkenntnisse und Handlungsfelder Intervention 
Der Informationsfluss VLZ–ELZ–EL kann optimiert werden, insbesondere 
hinsichtlich Angaben zu Kilometrierung, Rauchentwicklung und Voll 
brand. Diese zusätzlichen Angaben hätten die Intervention beschleunigt.  
Ein gleichzeitiges Aufgebot von zwei Stützpunkten ist zwingend. Trotz 
leistungs starker Lüftungssysteme in einem sehr neuen und modernen 
Tunnel  wurde eine dicht verrauchte Zone von ca. 500 Metern ange 
troffen.  Verbindungsprobleme erschweren die Ereignisbewältigung. 

Löschangriff über Querschlag

Ausbildung für den Einsatz 
Die BF SRZ führt 2021 neun Fortbildungstage im  
Ausbildungszentrum International Fire Academy (ifa) 
in Balsthal zum Thema «Brand im Strassentunnel» 
durch. Dabei werden Szenarien in Tunnels trainiert, 
für welche die BF SRZ zuständig ist. Die ersten drei 
Fortbildungstage hatten eine Woche vor dem Brand 
im Aeschertunnel stattgefunden: Ein grosser Teil  
der AdBF, die an diesem Tag im  Einsatz standen, hatte 
dieses Szenario in der ifa trainiert und konnte das  
Erlernte eins zu eins umsetzen.

Blick aufs Portal Ost: Die Tunnellüftung läuft.
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IM EINSATZ

Hilfe in der Not

Vielen Dank!

An meinen Retter in der Not
Ich möchte Ihnen unbedingt schreiben wie gross meine 

Dankbarkeit ist. Alle, die Ärzte und das Pflegepersonal  

informierte mich, wegen dem Einsatz, den ich gemacht  

hätte, sei die Attacke, die mein Mann erlitten hat,  

einigermassen glimpflich abgelaufen.
Aber ohne Ihre Anleitung und grosse Unterstützung wäre  

ich gar nicht in der Lage gewesen, diesen Einsatz zu bringen. 

Ich kann es gar nicht in Worte fassen, zu sagen wie unend 

lich Dankbar ich Ihnen bin.
Ich grüsse Sie ganz herzlich und würde mich freuen von  

Ihnen zu hören
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RUND UM SRZ

Blick in die Zukunft

Ein typischer Tag in der  
neuen Wache Nord mit ZEL
SRZ plant eine neue Wache Nord in Zürich-Oerlikon. Ins Gebäude integriert  
wird die zentrale Einsatzlogistik, die ganz SRZ versorgt und einsatzfähig hält.  
Wir geben einen Einblick, wie der 24-Stunden-Betrieb im neuen Gebäude  
künftig ablaufen könnte.

7.30 Uhr: Schichtbeginn bei der Berufsfeuerwehr (BF) 
Die nächsten 24 Stunden verbringen die Berufsfeuerwehrleute auf der  
Wache – immer bereit, innert 75 Sekunden auszurücken. Um 7.40 Uhr  
trifft sich die Dienstgruppe zum Rapport und bespricht den anstehen- 
den Tag. Zwischen den nicht planbaren Einsätzen stehen Ausbildungs- 
einheiten im Innenhof und in der Halle, täglich mindestens zwei Stunden  
Sport und Werkstattarbeiten auf dem Programm.  

10.20 Uhr: Vorbereitung Grossanlass
In der Stadt Zürich findet demnächst ein Grossanlass statt. Die Mitarbei-
tenden der zentralen Einsatzlogistik (ZEL) bereiten Behandlungszelte samt 
Liegen, Tischen und Kühlschränken für die Lagerung von Medikamenten 
 termingerecht zur Auslieferung vor und stellen standardisierte Materialsets  
in Gitterrollwagen bereit. Derweil bauen die Mechatroniker bei einem 
 Rettungswagen ein Kommunikationsmodul ein, damit die Standort- und  
Statusübermittlung an die ELZ  sichergestellt ist.

In die neue Wache Nord wird die ZEL samt Garagenbetriebe integriert.  
Sie ist das logistische «Herzstück» und versorgt alle Standorte und Ein- 
heiten von SRZ mit Verbrauchsmaterial, Medikamenten, Geräten, Atem- 
schutz sowie Bekleidung. Die ZEL sorgt für die zentrale Fahrzeugwartung  
und die Bereitstellung von Spezialmitteln für Grossereignisse und Gross-
anlässe. Während die  Logistik und die Garagenbetriebe heute über mehrere 
Standorte verteilt sind, sind die Wege in der ZEL kurz und die Abläufe  
optimal organisiert. 

6.30 Uhr: Schichtwechsel beim Rettungsdienst (RD)
Die RettungssanitäterInnen haben eine zwölfstündige Schicht hinter  
sich und werden von ihren Kolleginnen und Kollegen abgelöst. Kurz  
nach der Übergabe geht der erste Alarm ein. Eine Frau leidet an schwe-
rer Atemnot. Es zählt jede Minute. Das Team rückt mit Sondersignal 
aus. Die gesteuerte Lichtsignalanlage ermöglicht eine sichere und  
rasche Ausfahrt.

12.00 Uhr: Das Mittagessen steht bereit
Egal, ob 12- oder 24-Stunden-Schicht – wer einsatzfähig bleiben will,  
muss auch Pausen machen und etwas essen. Dafür steht ein Speisesaal  
samt Regenerierküche zum Aufwärmen der Speisen zur Verfügung. Die  
Mit arbeitenden verbringen während der Schichten viel Zeit in der Wache,  
und der disziplinenübergreifende Austausch hat einen hohen Stellenwert. 

11.35 Uhr: Einsatz für den Verlegungsdienst (VD)
Ein Team des VD rückt zu einem Einsatz aus, um einen Patienten vom  
Spital in eine Rehabilitationsklinik zu bringen. Die Patientinnen und  
Patienten des VD sind bereits medizinisch versorgt und gesundheitlich  
stabil. Verlegungsfahrten sind nicht dringlich und erfolgen ohne  
Sondersignal.

SCAN ME
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Bereit für die Volksabstimmung 
Im Norden von Zürich erreichten die Rettungskräfte von SRZ im Jahr 2020 bei 
einem Drittel der dringlichen Einsätze den Einsatzort nicht innerhalb der 
 vorgegebenen zehn Minuten. Um die Notfallgrundversorgung auf dem ganzen 
Stadtgebiet sicherzustellen, braucht es zusätzliche Wachen für Feuerwehr 
und Sanität in den Quartieren. Als erster Baustein soll daher an der Binzmühle-
strasse 156 in Zürich-Oerlikon die Wache Nord mit ZEL realisiert werden. 
Nachdem Stadt- und Gemeinderat dem Objektkredit über 107 Millionen Fran-
ken zugestimmt haben, ist der Weg frei für die Volksabstimmung im Septem-
ber 2021. Bei einem Ja kann der Baustart Anfang 2022 erfolgen, die Inbetrieb-
nahme ist für 2025 vorgesehen. 

12.13 Uhr: Eingang Alarm
Noch während die Mitarbeitenden der Sanität und der Feuerwehr beim Mittag-
essen sind, trifft ein Alarm ein. Eine Anruferin meldet der Einsatzleit zentrale 
144/118, dass aus einem Mehrfamilienhaus Rauch dringe. Laut Einsatzmel-
dung befinden sich noch Personen im Haus, daher rückt auch der Rettungs-
dienst aus. Vor Ort zeigt sich, dass der Einsatz materialintensiv wird. Dank des 
zentralen Standorts der ZEL trifft das nachbestellte zusätzliche Material 
schnell am Einsatzort ein. Auch die Milizfeuerwehr, die nachalarmiert wurde, 
ist rasch vor Ort zur Unterstützung der BF. 

14.45 Uhr: Retablierung
Nach dem Einsatz retablieren, ergänzen und reparieren die Feuerwehrleute 
gebrauchtes Einsatzmaterial und machen die Fahrzeuge sofort wieder einsatz-
bereit. Auch das Team des Rettungsdiensts reinigt den Rettungswagen  
und füllt diesen wieder mit Medikamenten und medizinischem Material aus 
dem Lager auf. Die Dienstjacke der Rettungssanitäterin ging im vorherigen 
Einsatz kaputt. Von den Mitarbeitenden der Abteilung Material erhält sie eine 
Ersatz jacke und ist somit wieder einsatzbereit. Vor dem Abendessen bleibt  
der BF noch Zeit zum Duschen. Dafür stehen in der Wache sanitäre Anlagen zur 
Verfügung.

18.30 Uhr: Schichtwechsel RD
Zwölf Stunden sind vergangen. Beim RD ist es Zeit für den Schichtwechsel. 
Die Tagdienst-Teams haben Feierabend und informieren die dienstantretenden 
RettungssanitäterInnen über besondere Vorkommnisse. Diese kontrollie- 
ren nach der Übergabe den Rettungswagen und die medizinischen Geräte. 
 Verschmutzte Wäsche werfen die RettungssanitäterInnen in bereitstehende 
Container und ersetzen sie durch saubere Wäsche, die von der Logistik vor 
Ort bereitgestellt wird. 

19.00 Uhr: Übung Milizfeuerwehr (MF) 
Die Angehörigen der MF versammeln sich bei der Wache für eine Übung. Nicht 
immer genügt in Zürich der Einsatz der BF. Bei grossen oder lange andauern-
den Feuerwehreinsätzen ist die Verstärkung durch die MF unverzichtbar. Sie 
wird als «zweite Welle» zur Unterstützung und Ablösung der BF bei Bränden 
und Elementarereignissen sowie zur Wachverstärkung eingesetzt. Die neue 
Wache bietet Platz für die Fahrzeuge und Einheiten der MF, die so noch enger 
mit den Berufskräften zusammenarbeiten kann. Bei ausgewählten Einsatz-
stichworten rückt die Miliz auch in Zukunft gleichzeitig mit der BF aus. 

20.00 Uhr: Pflege der Kameradschaft 
Nach dem Abendessen beginnt der Bereitschaftsdienst und die Berufs-
feuerwehrleute gehen ihren eigenen Interessen nach. Sowohl die Pflege  
von Hobbys als auch gemütliches Beisammensein sind möglich – immer  
unter der Voraussetzung, dass sie das Wachengelände nicht verlassen und 
 jederzeit ausrückbereit sind. An einem schönen Sommerabend genies sen  
sie die Möglichkeit, den Tag auf der Terrasse ausklingen zu lassen. Nach 
Übungsende gesellen sich auch einige Kolleginnen und Kollegen der MF 
dazu. Alles ist ruhig – doch der nächste Einsatz kommt bestimmt.

Text: Julia Graf, Jenny Oswald

Bilder: Julia Graf, Andreas Eggenberger, Johannes Dietschi, Andreas Köhli

© Visualisierung: 
maaars architektur visualisierungen, Zürich
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Wendig schlängelt sich das ATV auf den schmalen und 
steilen Waldwegen den Uetliberg hinauf. Es ist das neue 
Einsatzfahrzeug der Sanität von SRZ. Auf den ersten Blick 
ein ungewohntes Bild, auch für die angereisten Journalis-
tinnen und Journalisten, denen das Fahrzeug heute vorge-
stellt wird. Es ist mit dem Star of Life, dem Sondersignal 
und den charakteristischen SRZ- 
Farben zwar als Rettungswagen 
erkennbar, weist aber optisch eini-
ge markante Unter schiede auf. So 
ist das ATV deutlich kleiner und 
kompakter als ein herkömmlicher 
Rettungswagen (RTW). Auch mit 
seinen 1,6 Tonnen Gewicht ist es gegenüber einem 5 Tonnen 
schweren RTW ein Leichtgewicht. Dass das neue Rettungs-
mittel der Sanität in seinem Aufbau ein echtes Allround-
talent ist, hat gute Gründe.

Schneller und sicherer am Einsatzort
Im Notfall zählt jede Minute, unabhängig davon, wo sich 
der Einsatzort befindet. Das gilt auch für den beliebten Zür-
cher Hausberg, der jedes Jahr mehrere Hunderttausend 
Besuchende anzieht. Im Sommer sind es vor allem Wande-
rer, Kletterinnen, Spaziergänger und Bikerinnen und im 
Winter die Schlittler, die den Uetliberg als Nah er ho lungs-
gebiet oder für sportliche Aktivitäten nutzen. Medizinische 
Probleme wie Herzinfarkte, aber auch Bike- und Schlittel-
unfälle haben über die Jahre zugenommen. Entspre-
chend sind die Rettungskräfte der Sanität von SRZ 
 gefordert. «Mit dem ATV können wir die Hilfsfrist verbes-
sern und die Sicherheit unserer Mitarbeitenden und der 
 PatientInnen deutlich erhöhen», erklärt Michael Schumann, 
Bereichsleiter Sanität, den anwesenden Medienschaffen-
den. Denn mit den schweren RTW, die im Stadtgebiet zum 

Massgeschneidertes Einsatzmittel der Sanität 

Ein echtes Allroundtalent
Einsätze am Uetliberg stellen die Rettungskräfte von SRZ vor 
Herausforderungen. Mit dem All-Terrain-Vehicle (ATV) gelangt  
die Sanität von SRZ schneller und sicherer zu den PatientInnen im  
unwegsamen Gelände. Im März wurde das Einsatzmittel der Öffentlichkeit vorgestellt.

Einsatz kommen, war ein Durchkommen bis zu den Patient-
Innen für die Sanität von SRZ nicht immer möglich und zu-
weilen gefährlich. Zu steil, zu schmal oder bei schlechten 
Witterungsverhältnissen zu rutschig – die Rettungskräfte 
mussten die letzten Meter oftmals zu Fuss gehen. Es ging 
wertvolle Zeit verloren.

Diplomarbeit ebnet den Weg
Sven Müller, Teamleiter Rettungs-
dienst SRZ, war selbst schon an 
vielen anspruchsvollen Rettungen 
am Uetliberg beteiligt. Er hat in 
seiner Diplomarbeit im Rahmen 

des SRZ-internen Förderprogramms die Abläufe und Ret-
tungsmittel am Uetliberg vertieft analysiert. Daraus ent-
standen ist das ATV, das gemeinsam in einer Arbeitsgrup-
pe  –  bestehend aus dipl. RettungssanitäterInnen HF SRZ 
sowie der Abteilung Fahrzeuge SRZ – realisiert wurde. 

Vielfältig einsetzbar
Das ATV ist in der Wache Triemli stationiert und wird von 
dipl. RettungssanitäterInnen in der Schicht betrieben. 
Nebst dem Uetliberg soll das ATV auch in weiterem schwer 
zugänglichem Gelände zum Einsatz kommen. So zum  
Beispiel an Uferwegen oder bei engen Platzverhältnissen 
in Tiefgaragen sowie an Anlässen. 

Text: Ivo Bähni, Christina Cassina 

Bilder: Urs Eberle

«Mit dem ATV können wir  
die Hilfsfrist entscheidend 
verbessern.»

RUND UM SRZ

Im Rahmen einer Einsatzübung auf dem Uetliberg stellt SRZ 
den angereisten Medienschaffenden das ATV der Sanität  
von SRZ vor.

L1: SRZ baut Kernleistungen

aus und steigert die  

Kundenzufriedenheit.
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Drohnentraining im Zoo  

Üben mit Tiger, Wolf und Co. 
Die Drohnengruppe von SRZ absolvierte ein spezielles Training  
für den Einsatz der Wärmebildkamera – Neuschnee, Grossraubkatzen  
und Wolfsgeheul sorgten für eine schaurig-schöne Atmosphäre. 

Seit mehr als einem Jahr nutzt SRZ die Drohne als Einsatz-
mittel. Sie verschafft der Einsatzleitung rasch einen Über- 
blick und hilft so, das weitere Vorgehen zu bestimmen und 
taktische Entschlüsse zu treffen. Die Drohne kann im 
 Bedarfsfall rund um die Uhr zum Einsatzort gebracht wer-
den. Damit die Abläufe, das Handling der Drohne sowie 
die Interpretation der Bilder im Ernstfall sitzen, trainiert 
die neunköpfige Drohnengruppe regelmässig verschie-
dene Übungsszenarien. Im letzten Winter liess sich Remo 
Huser, Verantwortlicher Ausbildung Drohnenpiloten, et-
was Spezielles einfallen: eine Übung für den Umgang  
mit der Wärmebildkamera und für die Orientierung – bei 
Nacht im Zoo Zürich.

Tiger oder fliessendes Gewässer? 
Für einmal mussten die Drohnenpiloten keine Brand herde 
und Glutnester lokalisieren, sondern Tiger und Wölfe in 
ihren Gehegen. Säugetiere haben eine ähnliche Körper-
temperatur wie Menschen und eignen sich daher sehr  
gut zum Üben – Drohnen unterstützen im Ernstfall näm-
lich auch bei der Suche nach vermissten Personen. Dabei 
kam die Wärmebildkamera zum Einsatz. Eine Wärmebild-
kamera erkennt und misst die von Objekten ausgehende 
Infrarotstrahlung, die sogenannte Wärmesignatur, und 
macht sie sichtbar. Je nach Einstellung und Sensitivität 
ergeben sich sehr unterschiedliche Bilder. «Man stellt 
sich das einfach vor, aber im ersten Moment hielten wir 
einen Wasserfall für einen Tiger», gibt Beat Schibli, Aus-
bildungschef Milizfeuerwehr und Zivilschutz, zu beden-
ken. Das Wasser spiegelt nämlich die Infrarotstrahlung. 
Doch schon nach kurzer Zeit fanden sich die Drohnen-
piloten damit zurecht und konnten mit den richtigen 
 Einstellungen die Tiere aufspüren und korrekt bestimmen.

Wichtige Unterstützung des Einsatzleiters
Regelmässige Übungen wie die im Zoo sind für die Droh-
nengruppe sehr wichtig. Die Drohnenpiloten leisten re-
gelmässig Pikettdienst, zusätzlich zu ihren angestamm-
ten Funktionen bei SRZ. Für Beat Schibli kommt mit der 
Funktion als Einsatzleiter Berufsfeuerwehr, den Wieder-
holungskursen des Zivilschutzes sowie den Übungen der 
Milizfeuerwehr einiges an Terminen im Kalender zusam-
men. Die Jahresplanung gestaltet sich dementsprechend 
nicht ganz einfach. Trotzdem hat er es nie bereut, Teil der 
Drohnengruppe zu sein – zu spannend sei die Materie, 
und natürlich mache auch das Fliegen Spass. Er ist sicher, 
als Drohnenpilot eine echte Unterstützung für die Ein-
satzleitung zu sein – gerade auch als Feuerwehrmann, 
mit der langjährigen Erfahrung als Einsatzleiter. Somit  
ist er vertraut mit den Abläufen am Ereignisort: «Ich weiss 

RUND UM SRZ

im Einsatz, wann ich mich zurückhalten oder offensiver 
vorgehen muss und kann die Bilder der Drohne gut inter-
pretieren», ist Beat Schibli überzeugt. Die Übung im Zoo 
behält er aufgrund der ganz speziellen Stimmung mit 
Neuschnee und Wolfsgeheul in bester Erinnerung. 

Text: Maurice Lorenz

Bilder und Videos: Basil Brühlmann, Marco Grendelmeier  

(Videoschnitt)

 

Einige Tiere interessierten sich für den speziellen Besuch, 

andere zeigten sich unbeeindruckt. Sie wurden jedoch zu 

keinem Zeitpunkt durch die Übung gestört oder gefährdet.

SCAN ME

L2: SRZ agiert aktiv  

in Veränderungen.
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Höhenretter 

Wenn das Übungsszenario 
zum Ernstfall wird 
Damit die Höhenretter der Berufsfeuerwehr ihre Spezialkenntnisse  
für Rettungen aus Tiefen und Höhen sicher und routiniert anwenden  
können, bedarf es vieler Stunden Training pro Jahr. Training, das  
sich schon beim nächsten Einsatz auszahlen könnte.

Es ist ein gewöhnlicher Mittwochmorgen im Januar, der 
Schnee taut bereits von den ersten warmen Sonnenstrahlen. 
Autos sind wenige auf den Strassen, noch immer arbeiten 
viele Menschen von zu Hause aus. Doch in einer Kiesgrube 
im Aargau läuft einiges. Hier donnern Steine aus einem  
Silo in einen Lastwagen, da röhrt ein Lkw während dem 
Beton mischen – und weit oben auf einem Hügel hängt ein 
Personenwagen in einem steil abfallenden Kieshang.  
Ein Tank löschfahrzeug steht gleich daneben, Polizisten und 
Feuerwehrleute diskutieren angeregt, und eine Drohne 
schwirrt in der Luft umher. Man wähnt sich fast in einem  
Action-Blockbuster.

Der Grund dafür ist simpel: Die Höhenretter der Berufsfeuer-
wehr von SRZ trainieren gemeinsam mit der Seil- und Heli-
gruppe (SHG) der Spezialeinheit Skorpion der Stadtpolizei 
Zürich. In diesem Szenario bauen 
Kriminelle auf der Flucht einen Unfall 
und bleiben dabei mit ihrem Fahr-
zeug in einem Kieshang stecken. 
Das Pikante daran: Die beiden Gau-
ner sind bewaffnet. Zu spektakulär 
für ein realistisches Übungsszenario? 
«Keineswegs», meint Stefan Merkt, Berufs feuerwehrmann 
und Leiter der Höhenretter-Crew. «Wir müssen zum einen 
auf alles gefasst sein. Es gibt nichts, was es nicht gibt.» 
Zum anderen seien auch kreative Szenarien durchaus sinn-
voll, denn «in diesen gemeinsamen Übungen geht es primär 
darum, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Spezial-
einheiten zu stärken und Synergien zu nutzen».

Vom Training zum Ernstfall
Einige Hundert Meter weiter unten agiert eine andere 
 Kleingruppe in einer weiteren Übung. Dabei geht es darum, 
eine abgestürzte Gleitschirmpilotin aus einer Baumkrone 
wieder auf sicheren Boden zu bringen. Hierfür stehen die 
 gewohnten Arbeitsmaterialien wie Seile, Baumsteigeisen 
und einiges an Manpower zur Verfügung. Als Unterstüt-
zung könnte eine Autodrehleiter mitsamt ihren Werkzeugen 
zum Einsatz gebracht werden. Die anwesende Crew ent-
scheidet sich, einen der Berufsfeuerwehrmänner mittels 
Autodreh leiter zur Patientin zu bringen. Oben angekommen, 
sichert der Höhenretter die Gleitschirmpilotin und seilt  
sie daraufhin ab. Auf die Frage, ob das die richtige Vorge-
hensweise sei, zuckt Stefan Merkt mit den Schultern:  
«Es gibt viele Möglichkeiten, eine solche Rettung vorzu-
nehmen. Das ist genau das Ziel dieser Übung: Wie geht 
man in Anbetracht der verfügbaren materiellen, aber auch 
personellen Ressourcen und den situationsbestimmenden 
Umwelteinflüssen am besten vor?» Und dies scheinen die 

anwesenden Rettungskräfte genau richtig entschieden  
zu haben, denn keine 30 Minuten später steht die Figurantin 
wieder auf dem Boden.

Die anwesenden Höhenretter werden froh gewesen sein, 
eine solche Übung absolviert zu haben. Denn keine vier Wo-
chen später werden gleich fünf von ihnen zu einer Rettung 
 eines Gleitschirmpiloten aus einer Baumkrone in elf Meter 
Höhe aufgeboten. Die Ortsfeuerwehr Thalwil-Oberrieden  
ist bereits am Einsatzort, als die Höhenretter von SRZ ein-
treffen. Der Baum steht abseits eines festen Weges und  
die  Autodrehleiter kann nicht sicher zum Einsatzort gefahren 
werden. Deshalb entscheiden sich die anwesenden Feuer-
wehrleute, einen der Höhenretter mittels einer Handschiebe-
leiter der Ortsfeuer wehr zehn Meter aufsteigen zu lassen.  
Ab da klettert der Höhenretter im klassischen Stil, Ast für 

Ast, bis auf 18 Meter, um eine Um-
lenkung zu  installieren. Dank dieser 
kann der Gleitschirm pilot mit einem 
Flaschenzug angehoben, aus dem 
Schirm ausgehängt und schluss-
endlich durch die Boden crew 
 sicher herabgelassen werden.

Die Übung macht es aus
Zum Höhenretter-Team von SRZ gehören heute 20 Berufs-
feuerwehrmänner. Die Höhenretter trainieren zusätzlich 
zu den täglichen Trainingseinheiten und Übungen der 
Berufs feuerwehr 70 weitere Stunden pro Jahr. Gesetzlich 
vorgeschrieben ist diese Zahl nicht, denn die Berufs-
bezeichnung «Höhenretter» ist kein geschützter Titel.  
Doch von den verschiedenen professionellen Organisati-
onen, die eine  Höhenretter-Equipe in ihren Reihen haben, 
wurde diese Trainingsstundenzahl als «EU-Standard» 
 festgelegt. Die Höhenretter-Trainings sind teilweise im 
Schichtdienst  integriert und werden durch die jeweiligen 
Berufsfeuerwehrleute organisiert. Weitere Trainings-
stunden müssen als  Weiterbildung ausserhalb der Schich-
ten absolviert werden. Zusätzlich finden pro Jahr drei 
 eintägige Übungen gemeinsam mit allen Höhen rettern 
statt. «Davon jeweils ein Tag  gemeinsam mit der Stapo», 
erklärt Stefan Merkt. «Nicht zu unterschätzen ist dabei  
der Leitsatz ‹In Krisen Köpfe kennen›. Dank dem organi-
sationsübergreifenden Training kennt man die andere 
Crew und ist eingespielt – das hilft in einem Einsatz sehr.» 

Und zwar so sehr, dass Einsätze problemlos aus einem  
Action-Streifen sein könnten, aber dennoch Hand in Hand 
und erfolgreich abgewickelt werden – wie im Fall des  
verunfallten Autos im Kieshang. 

«Wir müssen auf alles ge-
fasst sein. Es gibt nichts, 
was es nicht gibt.»

RUND UM SRZ
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Feste Abläufe, Routine und Teambuilding stehen im Zentrum 
der gemeinsamen Trainingstage mit der Stadtpolizei.

Text: Marco Grendelmeier 

Bilder und Videos: Mediendienst Stapo, Marco Grendelmeier

SCAN ME
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Marianne Stettler 

Der Weg ist das Ziel
Marianne Stettler ist der lebende Beweis dafür, dass man im Leben vieles gleich-
zeitig machen kann – und dies richtig gut! Wie die promovierte Molekularbiologin  
zu SRZ ins Qualitätsmanagement kam und warum für sie im Leben der Weg oftmals 
wichtiger ist als das Ziel, erzählt sie im Porträt. 

Es ist ein eiskalter Morgen im April, als ich Marianne im Hof  
der Wache Süd für ein kurzes Fotoshooting treffe. Wie im-
mer ist sie, trotz der widrigen Wetterbedingungen, mit dem 
Velo vom Fuss des Uetlibergs – wo sie mit ihrem Lebens-
partner und ihrem Sohn lebt – nach Wiedikon gefahren. 
Während ich fröstle, scheint sie das kalte Frühlingswetter 
überhaupt nicht zu stören: «Ich fühle mich nie so lebendig, 
wie wenn ich draussen bin und es ‹grusig tuet›. Schnee, 
Regen, Gewitter – da komme ich erst richtig in Schwung.» 
Trotzdem mache ich mich schnell ans Fotografieren,  
damit wir uns rasch in die warmen Räumlichkeiten der 
Wache zum Interview zurückziehen können. 

Vom «Buuremeitschi» zur Molekularbiologin
Zusammen mit ihren Eltern ist Marianne auf dem Bauern-
hof ihres Grossvaters in einem kleinen Dorf zwischen Bern 
und Thun aufgewachsen. «Ich war ein richtiges Buure-
meitschi», erinnert sie sich. In der ersten Klasse besass sie 
bereits eine eigene Kuh, die sie damals noch von Hand molk. 
Als sie acht Jahre alt war, kam ein ei-
genes Pferd dazu. Nebenher unter-
stützte sie ihren Grossvater tatkräftig 
bei der Versorgung der Kühe, Pferde, 
Hühner, Hasen und Schweine. Es ver-
wundert nicht, dass in der kleinen Tier-
liebhaberin schon früh der Wunsch 
entflammte, später einmal Tierärztin 
zu werden. Nach dem Gymi startete 
sie auch gleich mit dem Tierarztstu-
dium, doch deckten sich die Erwartungen nicht mit der Re-
alität: «Das Ganze war mir viel zu theoretisch, ich brauchte 
mehr Praxisbezug.» Marianne haderte nicht lange und 
wechselte in den neuen Studiengang der medizinischen 
Molekularbiologie, der sich als Volltreffer entpuppte.  
«Das Arbeiten im Labor, die vielen Praktika – das war genau 
mein Ding», strahlt sie. Nach Abschluss des Studiums 
hängte sie direkt eine Dissertation an und erlangte so den 
Doktortitel im Bereich der Parasitologie. Ihre Arbeit rund 
um das Thema Fuchsbandwurm war dermassen erfolg-
reich, dass sie sich damit einen Platz für einen sogenann-
ten Postdoc sicherte. In Mariannes Fall handelte es sich 
um eine Tätigkeit in der London School of Hygiene and Tro-
pical Medicine, wo sie 16 Monate im Labor arbeitete. Da-
nach war sie bereit für eine neue Herausforderung in der In-
dustrie. Es folgten zwölf Jahre bei Roche, wo Marianne als 
Biomedical Engineer in der Entwicklung von Infusionssets 
und Insulinpumpen startete. Später besetzte sie bei Roche 
weitere Funktionen, immer mehr in Richtung Qualitäts- 
management. Als sie eines Tages die Ausschreibung für  
eine/-n Qualitätsmanager/-in von SRZ sah, war  Marianne 

sofort Feuer und Flamme: «Ich wollte endlich wieder für 
Mensch und Tier arbeiten, nicht nur für ein Produkt. Die Zu-
sage von SRZ fühlte sich an wie ein Sechser im Lotto.»

«Ich bin stolz, eines der Gesichter von SRZ zu sein»
Heute arbeitet Marianne seit über drei Jahren bei SRZ und 
tut dies mit grosser Leidenschaft: «Der tiefe Einblick in  
die verschiedenen Bereiche von SRZ ist immer wieder ext-
rem faszinierend. Ich bin sehr dankbar, meinen Teil dazu  
beitragen zu dürfen und eine solide Basis für die Ausrücken-
den zu schaffen.» Dass man Marianne bei SRZ über alle Be-
reiche hinweg kennt, liegt neben ihrer positiven Ausstrahlung 
und ihrem aufgeschlossenen Wesen auch daran, dass sie 
in den letzten Monaten gleich mehrmals in verschiedenen 
Medien zu sehen war: so zum Beispiel auf dem TV-Sender 
3+, wo sie in den Werbepausen der Sendung «Notruf –  
Retter im Einsatz» als IT-Mitarbeiterin an der SRZ-typischen 
Stange über den Bildschirm rutschte. Oder auch Ende März, 
als sie bei einer Medienorientierung auf dem Uetliberg die 

verunfallte Bikerin mimte. Dies  
seien tolle Erfahrungen gewesen: 
«Ich bin stolz, als Gesicht für SRZ  
in der Öffentlichkeit zu stehen.»  
Die Reaktionen der Kolleginnen  
und Kollegen von SRZ wie auch  
von  Familie und FreundInnen seien 
durchwegs positiv gewesen. Als ich 
 wissen möchte, ob sie nun zu Hause 
ebenfalls eine Rutschstange instal-

liert habe, meint sie schmunzelnd: «Praktisch wäre es auf 
jeden Fall. Und mein Sohn hätte seine wahre Freude daran!»

Schweigen ist Silber, Laufen ist Gold 
Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie mit dem Auto am Zielort 
angekommen sind und merken, dass Sie sich kaum daran 
erinnern können, wie Sie dorthin gelangt sind? Ich schon! 
Schade eigentlich, denn oftmals ist es eben genau der Weg 
selber, auf dem es so viel Neues zu entdecken gibt. Dass 
sich Marianne dessen bewusst ist, wird mir klar, als sie von 
einem ihrer grossen Hobbys erzählt, dem Laufen in den 
Bergen. Während des Studiums begann sie mit dem Jog-
gen, nutzte später im Arbeitsalltag oftmals die Mittags-
pause oder den Feierabend zur sportlichen Betätigung. 
Schliesslich nahm sie an ihrem ersten Wettkampf teil, dem 
Greifenseelauf – merkte aber schnell, dass sie viel mehr  
von der  ruhigen Umgebung in den Bergen angetan war: «Ich 
brauche Platz und bevorzuge es, wenn beim Laufen nicht 
allzu viele Leute um mich herum sind.» Viele Jahre trainierte 
sie hart und regelmässig, absolvierte diverse Marathons.  
Am meisten Ausdauer erforderte jedoch der Swissalpine 

«Als Qualitätsmanagerin  
bei SRZ konnte ich endlich 
wieder für Mensch und  
Tier arbeiten, nicht nur  
für ein Produkt.»

PORTRÄT
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Mein
Weg

Bei Wind und Wetter draussen: Egal, ob auf dem Fahrrad 
oder während eines Laufs in den Bergen – Schnee, Regen 
und Gewitter lassen Marianne zur Höchstform auflaufen. 
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«Der Laufsport hat mich 
geerdet und ruhiger gemacht, 
was mir im Leben schon oft 
zu Gute kam.»

Davos – sage und schreibe sieben Monate nahmen die 
Vorbereitungen für die anstehenden 78 Kilometer in An-
spruch. Entsprechend gross war die Anspannung an be-
sagtem Tag: «Als ich am Start stand, sagte mir mein Kopf: 
‹Du bist wahnsinnig!› Etwa nach 
zwei Dritteln der Strecke überkam 
mich allerdings ein absolutes Ge-
fühlshoch, wie ein Flash, es war 
grossartig. In dem Moment wusste 
ich, dass ich es schaffen werde!» 
Nach rund elf Stunden erreichte 
Marianne das Ziel. «Der Aufwand 
hatte sich gelohnt, auch wenn mir nachher drei Tage lang 
alles wehtat», lacht sie. Heute bestreitet sie keine Wett-
kämpfe mehr, hat aber viel Positives aus dieser Zeit mit- 
genommen – das Laufen habe sie geerdet und ruhiger 
gemacht, was ihr im Leben schon oftmals zugutekam. 
Ausserdem hat sie dank der Läufe viele wunderschöne 
Ecken der Schweiz kennengelernt: «Für mich stand im-
mer die Freude an der Bewegung und der Natur im Vor-
dergrund, nicht der kompetitive Gedanke oder das erziel-
te Resultat.» Eben ganz nach dem Motto: Der Weg ist  
das Ziel!

Dass ihr dreizehnjähriger Sohn ihre Liebe für die Bewe-
gung teilt, freut Marianne besonders. Oftmals sind sie 
 zusammen am Zürcher Hausberg unterwegs. Allerdings 
haben sie auch schon weitaus längere Distanzen zusam-
men bewältigt. So zum Beispiel im vergangenen Oktober, 
als der Teenager plötzlich die Idee hatte, zu Fuss den  
Weg von der eigenen Haustür bis zu den Gross  eltern in 
Bern zurückzulegen. Also starteten Mutter und Sohn  
in das gemeinsame Abenteuer: Während acht Tagen be-
stritten sie eine Gesamtstrecke von ca. 165 Kilometern – 
unter  anderem auf dem Jakobsweg. Als ich wissen  möchte, 
wie sich dieses Erlebnis auf die Mutter-Sohn- Beziehung 

auswirkte, erzählt mir Marianne: «Wir haben uns gegen-
seitig unterstützt.» Lustigerweise habe ihr Sohn dabei 
 eine ähnliche Entwicklung durch gemacht wie sie damals 
beim Swissalpine: «Nach dem ersten Kilometer schaute  

er mich an und sagte ‹Mami, das 
geht nicht!› Etwa in der Hälfte 
merkte er, dass es durchaus geht, 
und entwickelte sich  regelrecht 
zum  Zugtier. Ich war quasi die 
men tale Stütze und er war der kör-
perlich Stärkere.» Es habe auch 
 Zeiten gegeben, wo sie mehrere 

Stunden hinte reinander her gegangen und kein Wort 
 gesprochen  hätten. «Mein Sohn lernte auf dieser Reise, 
auch mal die Stille auszuhalten.»

Zurück zur Normalität
Marianne ist eine Frohnatur, die gern auf die Menschen  
zugeht. «Manchmal bin ich fast zu kommunikativ», meint  
sie etwas verlegen. Entsprechend herausfordernd ist  
für sie die anhaltende Pandemiesituation, insbesondere  
in Bezug auf die fehlenden zwischenmenschlichen Kon-
takte: «Ich bin froh, wenn irgendwann die Normalität Einzug 
hält und wir mit FreundInnen und Familie wieder ohne 
 Mindestabstand zusammen an einem Tisch sitzen können.» 
Ansonsten emp finde sie diese Erfahrung als nicht allzu 
 einschneidend, denn «der Uetliberg steht ja noch», lacht  
sie und fügt hinzu: «Es wäre aber schon schön, zusammen 
mit meinem Sohn und meinem Lebenspartner die wegen 
Corona verschobene Reise auf die Azoren noch in diesem 
Jahr antreten zu können.» Ich drücke euch auf jeden Fall 
die Daumen,  Marianne, und bedanke mich herzlich für das 
spannende  Gespräch! 

Text: Eliane Schlegel 

Bilder: Eliane Schlegel, Marianne Stettler

Vor dem ABC-Fahrzeug fühlt sich die promovierte Molekularbiologin sichtlich wohl. Ende März mimte sie im Rahmen einer  

SRZ-Medienorientierung die verunfallte Patientin und rutschte als «IT-Mitarbeiterin» in der SRZ-Kampagne eine Stange hinunter.
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Personelles 

Willkommen und alles Gute

ARBEITEN BEI SRZ

NEU BEI SRZ
VORNAME, NAME FUNKTION BEREICH EINTRITT

Daniela Egloff Rettungssanitäterin i. A. Sanität 01.03.2021

Noah Fuchs Rettungssanitäter i. A. Sanität 01.03.2021

Dana Holdener Fachspezialistin Schutzbauten Zentrale Dienste 01.03.2021

Simon Kessler Logistiker Atemschutz Zentrale Dienste 01.03.2021

Maurice Lorenz Praktikant Kommunikation 01.03.2021

Siro Mattei Rettungssanitäter i. A. Sanität 01.03.2021

Véronique Schüpfer Rettungssanitäterin i. A. Sanität 01.03.2021

Cécile Sigrist Rettungssanitäterin i. A. Sanität 01.03.2021

Samuel Suter Transportsanitäter i. A. Sanität 01.03.2021

Fabienne Tschanz Transportsanitäterin i. A. Sanität 01.03.2021

Luzian Weber Rettungssanitäter i. A. Sanität 01.03.2021

Bodo Zimmermann Dozent HFRB 01.03.2021

Fabian Bitonti Logistikfachmann Zentrale Dienste 01.04.2021

Simone Koch Fachbearbeiterin Digital Learning HFRB 01.04.2021

Christoph Neurohr Rettungssanitäter Sanität 01.04.2021

Jörg Baumann Rettungssanitäter Sanität 01.05.2021

Silvio Bruderer Praktikant HFRB 01.05.2021

Samuel Frühauf Rettungssanitäter Sanität 01.05.2021

Mathias Hauswirth Teamleiter Werterhaltung Zentrale Dienste 01.05.2021

Barbara Hoppler Rettungssanitäterin Sanität 01.05.2021

Carmen Kleiner Transportsanitäterin Sanität 01.05.2021

Severin Lutz Mediensprecher Kommunikation 01.05.2021

Markus Neubert Rettungssanitäter Sanität 01.05.2021

Christoph Piel Rettungssanitäter Sanität 01.05.2021

Fabio Raimondi Logistiker Zentrale Dienste 01.05.2021

Michael Schmidt Rettungssanitäter Sanität 01.05.2021

PENSIONIERUNGEN

Wir verabschieden Peter Binder, Peter Geissbühler, Rolf Jurt, René Füllemann, Orlando Veronesi, Giusep Soliva in die Pension  
und wünschen alles Gute für die Zukunft.

JUBILÄEN – ZUSAMMEN HABEN SICH DIESE MITARBEITENDEN 580 JAHRE FÜR SRZ EINGESETZT 

René Füllemann (35), Dieter Malischke (35), Erwin Münger (35), Daniel Münzenmayer (35), Nicola Bieri (30), Ruedi Eugster (30), Fredi Inglin 
(30), Daniel Kaufmann (30), Rafael Roth (30), Reto Wachter (30), Serge Bitterli (20), Martin Burkhalter (20), Patrick James Eichenberger (20), 
Alain Fuchs (20), Daniel Haas (20), Erwin Haas (20), Klaus Nestvogel (20), Jenny Oswald (20), Christian Signer (20), Jan Bauke (15), Marc  
Bovet (15), Luzia Hartmann (15), Corina Hofmänner (15), Adriana Lenner Lothal (10), Manuela Zweifel (10).

GRADIERUNGEN
VORNAME, NAME GRAD ALT GRAD NEU FUNKTION DATUM

Andreas Birrer Kpl mbA Wm Berufsfeuerwehrmann 01.04.2021

Jonas Kohler Lt Oblt Berufsfeuerwehrmann 01.04.2021

Manfred Rothlin Lt Oblt Berufsfeuerwehrmann 01.04.2021

Marco Schönenberger Gfr Kpl mbA Berufsfeuerwehrmann 01.04.2021

Martin Gerber Gfr Kpl mbA Berufsfeuerwehrmann 01.05.2021

Mark Poschung – Lt Rettungssanitäter 01.05.2021
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Schwierige Stellenbesetzung

Dem Fachkräftemangel 
entgegenwirken
Der vorausgesagte oder bereits vorherrschende Mangel an geeigneten 
Fachkräften in der Schweiz ist in Politik und Presse seit Längerem ein Thema. 
Wir sind der Frage nachgegangen, ob und wie stark SRZ von dieser 
Arbeitsmarktentwicklung betroffen ist. 

ARBEITEN BEI SRZ

In vielen Branchen schreitet die Digitalisierung rasch vor-
an und verändert die Anforderungsprofile von Berufen. 
Auch die demografische Entwicklung beeinflusst unsere 
Arbeitsmärkte. Bereits heute werden mehr Menschen 
 pensioniert als ins Arbeitsalter eintreten. Die Folge daraus: 
Unternehmen können vakante Stellen nicht besetzen.  
Der Fach kräftemangel ist je nach Berufsbranche unter-
schiedlich. Als Arbeitgeberin wird es immer schwieriger, 
geeignete  Mitarbeitende für sich zu gewinnen und er-
folgreich zu rekrutieren. Human-Resources-Mitarbeitende 
stehen deshalb vor grossen Herausforderungen und 
 suchen nach alternativen Rekrutierungsmöglichkeiten.

Wo macht sich der Fachkräftemangel bei SRZ bemerkbar 
und wie reagieren die HR-BeraterInnen darauf? Wir haben 
nachgefragt.

Stephan, wo macht sich der Fachkräftemangel  
in deinem Rekrutierungsbereich bemerkbar? 
 Bei Funktionen mit medizinischem Fachwissen in der 
Einsatzleitzentrale als auch im technischen Bereich für 
Funkti onen wie z. B. BrandschutzexpertInnen in der Abtei-
lung Feuerpolizei, ICT-SpezialistInnen (z. B. in der Kommu-
nikationstechnik), BauingenieurInnen für das Spezialge-
biet Schutzbauten oder bei der Besetzung einzelner 
Stabs- und Führungsstellen für den Bereich Einsatz & Prä-
vention. Es gestaltet sich deshalb oft schwierig, passende 
Persönlichkeiten mit dem entsprechenden Know-how  
zu finden. Auf Stellenausschreibungen gehen nur sehr 
 wenige oder gar keine Bewerbungen ein. 

Welche Massnahmen ergreifst du, um die  
aus geschriebenen Stellen zu besetzen?
 Nebst klassischen Aktivitäten wie Stelleninseraten auf 
der Homepage der Stadt Zürich und im Intranet von SRZ 
platzieren wir Online-Inserate sehr gezielt auf branchen-
spezifischen Plattformen und schalten Print-Inserate in 
Fachzeitschriften. Zudem nutzen wir die Social-Media- 
Kanäle von SRZ (Facebook, LinkedIn etc.) sowie das Netz-
werk unserer Mitarbeitenden. Punktuell lassen wir Insera-
te an Weiterbildungsstätten aushängen und arbeiten in  
Ausnamesituationen mit externen Personaldienstleistern 
zusammen. 

Kannst du bitte ein Rekrutierungsbeispiel genauer  
ausführen? 
 Die Rekrutierung für die Ausschreibung «Bauingenieur/-in 
oder Hochbautechniker/-in Schutzbauten» dauerte lange. 
Leider verliess uns die angestellte Person und kehrte zum 
früheren Arbeitgeber zurück. Wir schalteten mehrfach Inse-
rate auf der Seite der Stadt Zürich, publizierten ein Print- 
Inserat in der Fachzeitschrift «TEC21» und der zugehörigen 
Internetplattform, inserierten auf Jobs.ch und bewarben die 
Stelle über die LinkedIn-Kanäle von SRZ und der Stadt  
Zürich. Wir erhielten dreizehn Bewerbungen. Leider erfüllten 
die Bewerbenden die relevantesten Anforderungen bei 
Weitem nicht, sodass nebst einigen Telefongesprächen  
einzig ein Bewerbungsgespräch resultierte. Erfreulicher-
weise überzeugte uns diese Kandidatin – und wir sie.

Martin, wo macht sich der Fachkräftemangel in  
deinem Rekrutierungsbereich bemerkbar?
 Hinsichtlich der Rekrutierung im Bereich FWZS hat SRZ 
glücklicherweise keine Probleme. Auf die Ausschreibun-
gen melden sich sehr viele gut qualifizierte Bewerbende. 
Wir profitieren davon, dass Feuerwehrmann/-frau nach 
wie vor ein Traumberuf von vielen Bewerbenden ist. Oft sind 
sie  bereits in einer Milizfeuerwehr aktiv und daher vom 
Feuerwehrvirus angesteckt. Da es in der Schweiz nur  
16 Berufsfeuerwehren gibt, ist die Konkurrenz auf dem  
Arbeitsmarkt kleiner als in anderen Branchen. 

Kannst du bitte ein Rekrutierungsbeispiel  
genauer ausführen? 
 Für die letzte Ausschreibung des Berufsfeuerwehr-
lehrgangs haben sich über 90 Personen auf sechs offene 
 Stellen beworben. Alle 90 Personen erfüllten unsere 
Grund anforderungen. Wir haben 50 Bewerbende an das  
 erste Assess ment Center (AC) und 20 Bewerbende an  
das zweite AC eingeladen. Überzeugt haben uns schluss-
endlich zwei Frauen und vier Männer, die im September  
bei SRZ starten werden.

Stephan Mäder, HR-Berater/  
stv. Abteilungsleiter, Bereiche 
Zentrale Dienste und Einsatz 
& Prävention

S1: SRZ ist eine attraktive  

Arbeitgeberin und  

bietet vielseitige Perspektiven.

falsches Bild

Martin Baumann, HR-Berater,  
Bereich Feuerwehr & Zivilschutz 
(FWZS)  
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ARBEITEN BEI SRZ

Nadine, gibt es Stellen in deinem Zuständigkeits-
bereich, die besonders schwierig zu besetzen sind?  
Wenn ja, welche sind dies?
 Erfahrungsgemäss haben wir bei der Wiederbesetzung 
der offenen Stellen «dipl. Rettungssanitäter/-innen» oftmals 
Mühe, eine geeignete Kandidatin oder einen geeigneten 
Kandidaten rechtzeitig zu rekrutieren. Am schwierigsten 
sind Stellen für SpezialistInnen zu besetzen, wie z. B. im 
Fach bereich Qualitätsmanagement. 

Welche Massnahmen ergreifst du, um die  
aus geschriebenen Stellen zu besetzen?
 Ich nutze die Social-Media-Kanäle von SRZ und inse-
riere in Fachzeitschriften. Hilfreich sind auch ausser-
gewöhnliche Rekrutierungsaktionen wie «SRZ on Tour». 
 Dabei waren wir im letzten Herbst mit einem Rettungs-
wagen im Sihlcity und standen direkt mit der Bevölkerung  
in Kontakt. Dank solcher Aktionen machen wir potenzielle 
Mitarbeitende auf SRZ aufmerksam. Auch unsere Mitar-
beitenden wirken als BotschafterInnen: Von Bewerbenden 
erfahre ich im laufenden Rekrutierungsverfahren oft,  
dass im Vorfeld bereits  positive Gespräche mit Mitar-
beitenden von SRZ stattgefunden haben. Dadurch 
 erhalten Bewerbende bereits einen Einblick in die Kultur  
von SRZ.

Attraktive Arbeitgeberin als Strategie
Damit die offenen Stellen und Ausbildungsplätze zeit- 
nah mit kompetenten Mitarbeitenden besetzt werden  
können, möchte SRZ eine attraktive Arbeitgeberin sein, 

Mitarbeitende als BotschafterInnen: SRZ freut 
sich über deine Unterstützung! 

Eine wichtige Stütze in der Rekrutierung sind die Mitarbei
tenden von SRZ, denn sie tragen die (Arbeitgeber)Marke 
SRZ nach aussen und machen sie sichtbar. Wer kann 
 potenzielle Bewerbende besser von SRZ überzeugen als 
Personen, die bereits bei SRZ arbeiten? Informationen zu 
unserem sinnvollen Auftrag, zu den verschiedenen Tätig
keiten und wie es ist, bei SRZ zu arbeiten, werden damit 
überzeugend aus erster Hand weitergegeben. Das ist für 
uns sehr wertvoll. Wie könnt ihr uns unterstützen?

– Sprecht mit anderen über SRZ und euren Job.
–  Ihr dürft gern auf die aktuellen Stellen im Internet  

verweisen. Hier kann ausserdem die Suche  
abonniert werden, um über die neuesten Stellen  
benachrichtigt zu werden.

–  Hinterlasst bei den jeweiligen Beiträgen auf den  
offiziellen SRZSocialMediaKanälen einen Like 
oder teilt diese.

Weitere Informationen zur Mitarbeitendenvermittlung 
sind im ConsenseFormular 2684 verfügbar.

die sehr gute Arbeits- und Anstellungsbedingungen  
und  Perspektiven bietet. Wichtig ist, dass diese Vorteile 
nach aussen kommuniziert und potenzielle Bewerbende 
auf SRZ aufmerksam gemacht werden. Daher wurde ein 
Arbeitgebermarkenkonzept erarbeitet, das 2020/21 mit 
der Personalmarketing-Kampagne «Kein Job von der 
Stange» nach aussen getragen wird. 

Text: Linda Bornhövd

Bilder: SRZ

Nadine Schenk, HR-Beraterin,  
Bereiche Sanität, HFRB, Finanzen, 
Kommunikation und HRM

Januar 

2020
Kampagne: 
Kino, ÖV, Internet

Februar

2021
«Notruf»: TV-Spots neue 
Staffeln

März

2020
«Notruf»: TV-Spots ältere 
Staffeln

Oktober

2020
ZFF 2020:
Kinowerbung

März 

2020
Rekrutierung: 
neue Inserate

Juli

2020
Allianz Drive-in Cinema
Dübendorf

November

2020
«SRZ on Tour»: Rekrutierung 
mit Rettungswagen

Personalmarketing-Aktivitäten

Um dem Fach-

kräftemangel 

entgegenzuwir-

ken, setzt SRZ 

auf kreative Re-

krutierungsakti-

onen wie «SRZ 

on Tour» und die 

Kampagne «Kein 

Job von der 

Stange».
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Ein Rettungswagen von SRZ befand sich mit einem Patienten − aber ohne Sondersignal −  auf dem Weg ins Spital. Dabei fuhr er an einem Unfall vorbei: Ein Hund hatte sich nach einer  Kollision mit einem Auto Verletzungen zugezogen.  Die Rettungssanitäterinnen hielten kurz an, um nach dem Hund zu sehen, nahmen aber sogleich ihre Fahrt wieder auf. Auf dem Rück-weg vernahmen sie, dass der Hund noch nicht tierärztlich versorgt werden konnte. Da SRZ nicht nur Menschen, sondern auch Tiere schützt und rettet, entschieden die Rettungssanitäte-rinnen nach Rücksprache mit der Schichtleitung der Einsatzleitzentrale, das verletzte Tier und seinen Besitzer mit nach Zürich zu nehmen und ins Tierspital zu fahren. 

Anfang Mai übernahm Michael Schu- 
mann, Bereichsleiter Sanität SRZ (links), von Lukas Rist, Direktor Spital Affoltern,  symbolisch den Schlüssel für die neue 
 Wache Affoltern am Albis: Seit dem  
1. Mai 2021 stellt SRZ die präklinische  
Notfallversorgung der Bevölkerung  
im Knonauer Amt sicher. 

Impression von der Front: Eine verletz-

te Person wird aus dem dritten Stock  

eines Mehrfamilienhauses geborgen.  

Im Einsatz standen das RTW-Team  

«Züri 113» und die Berufsfeuerwehr  

mit einer Autodrehleiter.

BILDER UND GESCHICHTEN

Impressionen
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Es ist mitten in der Nacht. Ich sitze mit meinen Arbeits-
kollegen beim Kaffee und spüre, wie es mich am ganzen 
Körper juckt. Als ich meinen Einsatzpartner anschaue, 
bemerke ich, dass auch er sich überall kratzt. «Juckt es dich 
auch?», frage ich ihn. Die Antwort kommt prompt: «Wir müs-
sen duschen!» Dabei begann die ganze Geschichte 
mit einem scheinbar harmlosen Einsatz. 

Um 23 Uhr wurden wir in ein Zürcher Nobel- 
hotel gerufen, wo eine Touristin unsere 
Hilfe brauchte. Vor Ort angekom-
men, lief uns die Frau mit ihrem 
zwölfjährigen Sohn bereits ent- 
gegen. Die Herausforderung  
bei diesem Einsatz lag in der  
Verständigung, denn wir waren  
nicht derselben Sprachen 
mächtig. Wir fanden jedoch 
heraus, dass die Patientin seit 
ein paar Tagen an einem Juck-
reiz litt, ausgelöst durch einen 
rötlichen Hautausschlag und 
kleine Pusteln. Mit diesen 
Symptomen wendet man 
sich in der Regel an einen 
Hausarzt – was um diese 
Uhrzeit natürlich nicht mög - 
lich war. Da die aufgelöste 
Patientin den Juckreiz nicht 
mehr aushielt, transportier-
ten wir sie zusammen mit 
ihrem Sohn in das nächst-
gelegene Spital. 

Der Einsatz schien für uns mit der Übergabe ans Spital-
personal abgeschlossen. Wir fuhren zurück auf die Wache 
und genossen einen starken Kaffee. Nur kurze Zeit später 
erhielten wir einen Telefonanruf aus dem Spital mit der 
Information, dass bei der Patientin Krätze diagnostiziert 

worden war. Krätze!? Wir begannen sofort zu 
googeln und verstanden augenblicklich, 

warum uns das Spital kontaktiert 
hatte: Krätze ist bei näherem Kon-

takt übertragbar. Es handelt sich 
dabei um Milben, die ihre Eier in 
kleinen Gängen unter der Haut 
ablegen. Ein paar Tage später 
schlüpfen die Larven, werden 
zu Milben und vermehren 
sich weiter. Die dadurch aus-
gelöste Immunreaktion führt 
zu Juckreiz, Pusteln und 
Blasen. Krätze ist zwar lästig, 
aber üblicherweise harmlos 
und stellt für die allgemeine 
Gesundheit keine Gefahr dar.

Obwohl uns bewusst war, dass 
wir der Patientin nicht zu nahe 

gekommen waren und uns mit 
Handschuhen und Desinfektions-

mittel geschützt hatten, spielte uns 
unser Verstand einen «Juckstreich». 

Das Spannende und zugleich Witzige 
an diesem Einsatz war, dass wir an uns 

selbst erfuhren, wie die Psyche oder 
der Verstand körperliche Symptome 

verursachen können. Erst nach der  
wohltuenden Dusche und einem  

Kleiderwechsel verging der 
Juckreiz. 

Ramona Haupt, Rettungs-

sanitäterin bei SRZ

Illustration: Daniel Müller

Blog Einsatzgeschichten:

stadt-zuerich.ch/srz- 

blaulichtgeschichte
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Ramona erzählt

Jucken im Kopf
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